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Einladung zur außerordentlichen Haupt-

versammlung der Waldste� er Wäschgölten e.V. 

Termin: 17. September 2020 - Beginn: 20.00 Uhr

Ort: Stuifenhalle in Waldste� en

Liebe Wäschgölten,

wie bereits seit längerem bekannt, werden wir durch den geplanten Rathausneubau unse-

re Räumlichkeiten im bisherigen Rathaus bzw. in der „alten Feuerwehr“, in denen aktuell 

der Wagenbau sowie diverses Vereinsmaterial untergebracht ist, aufgeben müssen. Seit 

geraumer Zeit hat sich die Vereinsführung sowie aktuell nun ein Gremium mit Präsidium 

und Verantwortlichen einzelner Gruppierungen Gedanken dazu gemacht, welche Mög-

lichkeiten es für den Verein gibt, eine entsprechende Unterkun�  für den Wagenbau sowie 

für das im „Räumle“ am Kirchberg als auch zum Teil in privaten Räumen untergebrachte 

Vereinsmaterial zu fi nden.

Wie bereits in der Presse berichtet, wurde den Wäschgölten, gemeinsam mit den Waldstet-

ter Pfadfi ndern, von der Gemeinde ein Gelände in der Carl-Zeiss-Straße bereit gestellt, auf 

dem sich die Möglichkeit zur Errichtung eines entsprechenden Gebäudes ergeben würde. 

Wir möchten nun diese außerordentlichen Mitgliederversammlung nutzen, um Euch die 

bisherigen Gedanken von Präsidium, Ausschuss und des Gremiums vorzustellen und weite-

re Schri� e diesbezüglich mit Euch zu disku� eren und zu entscheiden.

Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung

 1. Begrüßung

 2. Vorstellung der neuen „Wäschgölten Heimat“

 3. Aktuelle Infos zur Saison 2020/2021 unter Corona

 4. Verschiedenes

Wir würden uns freuen, Euch recht zahlreich begrüßen zu dürfen und zählen auf Euer 

Erscheinen!

Wäschgölt ahoi, Euer Präsidium

Wir bi� en um Beachtung folgender Vorgaben:

Aufgrund der Corona-Bes� mmungen gibt es bei der Versammlung nur eine Bestuhlung 

ohne Tische, es wird auch keine Verpfl egung mit Essen oder Getränken angeboten. Die 

Halle ist mit Masken zu betreten, am Sitzplatz können diese dann abgenommen werden. 

Der vorgeschriebene Sicherheitsabstand von 1,5 Meter ist einzuhalten. Bi� e benutzt die 

ausgeschilderten Ein- bzw. Ausgänge und vermeidet größere Gruppenbildungen.


